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3ü3 „ftüM»cÖe '^olföblntr tft Mtt 
SofalMatt, fonberw of» 5?ctfon6 
*eituna öcuu btrufftt bni «atto* 
nölen. fnltuTenen unb ©tttfÄaft' 
lJdjcn infertilen bei bcroiifctcn 
iubenldjnff im ßanu'n tldKflo» 
Unnafiid)fn Stncue unb tn Walt* 
Aicr, 3ti öiciitn - ftnlctate fofieit 
30 h für bie 3fad) ßcfimltene 
»imetewtie. Slnträa? für in- 
iaate übernehmen aufcer ber 
?(bmtniftrötion alle stöberen »n* 
nonceuerpebittonen (JtidHint te* 

ben SMenötoa unb Freitag. 

*S322CTi3 

SHfium in Slottoescn* 

($. ©. 33.) Norwegen, tt)o bie 3a^ 
ber iübtfdjen Beoölfetung gang unbebeutenb 
ift, entwidelt fiel) eine lebhafte Xangtctt tut 
ben Steren §ajeffob. 3« eüter in Gbttjtiama 
ftattgefimbenen Btaffenoerfammlütt®, in ber 
kt. galfinb al§ »auptrebner auftrat, wutöe 
ein fowol>l aus 3ionijtett al§ aud) au» Btdjt* 
gioniften befiel;ettbeö toxnitee gewählt, ba? bxe 
©ammtung fixt ben Seren öajeffüb burdjgu» 
führen hat. Sie eriie Sammlung ergab 25.000 
xxorrt». Stonen, wclcpen Setrag bt? gu 100.000 
norm. Stonen erl;öf)t werben foU. 

3n Sronbhient wnrbe befdjloifcn £>1.000 
notw. Stonen für ben Seren öajeffob auf* 
ajxbringen. GS wirb erwartet, baj? bie not» 
»egifdten Suben 200.000 notw. Stonen für 
ben Seren Sjajeifob aufbringen werben. 

©sfiUldMje Sresmöföjgff. 

Son Swi 58 u cf) m (t n ix, Secufaletn. 

1. „Sn Senxfjtem rt'iitbe ein Sebrxriemi» 
nat ber SUiio.nce Siraeiite Unioctieiie cv = 
sännet. Ser Seiler be§ GtstebungSbepcittenteit £ 
in 5J?afäfrina, St. «urie, fprad)_uor ben 
(Eebüiern übet bie Sätigfci: bet «Utance, bxe 
als etile SSi.bung unb Gntitncffimg unter bie 
Suben b?3 Orient! Ötct#e." (Suxarej" 'Jet 

408 2. ,Se§ ftanjSxi*#: Subentum will uns 
jxxgcuxxbe ridj'en." (9iuS bet Siebt 2x. ®cti» 
ittnitnS in Srntwn, mitgetexlt tn bertelben 
Sluntmcr tron „feaarei"). 
SSenn bie zweite 91ad)rid;t auf irgenb» 

welche Äcfer einen erfd)iitternben Ginbrud ge* 

macht ha*/ \° ^at 2e’et taum hxt 
etfie Stadjridjt beadjtet. 9tber auf mich, bet 
fueben aus bent Sanbe fomint, auf baS ftd) 
bie beiten Oladitidjtexx begieljctt, unb bet aiiS 
GrfflhiMnS tic Gefclffdjaft lennt, bie einerfeit© 
nad) beut Crient Gilbung unb Gntwidxung 
gebrad)t hat unb an bereits und jugrunbe 
richten will, auf ntid) |at bie etfie s)iad)tid)t 
nid]t weniger erfd)ütxetnb gewirlt als bie 
jmeitc. $ian lanxt äwifdjen biefe jwei 9iad)» 
tidjten feinen UrennxxngSfttich febexx. Sie 
gweite ift eine birefte 3°i9e der erften. 2Öäl)* 
tenb bet ^etrfdiaft be-3 ^ilfSocteinS ixt feixten 
heften Sagen, als alle feine 58o!f-:fd)ulcn butd)* 
auS Tjebrüifrl) waten, uttb jebet 3u^e in Ißnl«3’ 
ftiita, ber feinen Sinbern eine hebräifd)e Grjie* 
Ijung geben wollte, fie in bie ©djulen beS 
SCfexjcreIitC3 f t e;t muhte, au'h b’tn I ®f 
reit nicht wenige ber lOieinitttg, bah man bie 
Grgiehung ber Sinter einer* ©eieUjdjaft nicht 
annertrauen batf, bie fid) nicht offen guin 
3i°m3nut3 befennt linb )id) nicht bet allge* 
meinen SiSgipUn ber_ gioniftifcheu Otgani» 
fatiott unterwirft. Siefe 3Renfd)en iahen oor» 
aus, waS foinmen ixxuf}, in bem ffltoxnent, in 
betn bie Schulen eine eigene ißoütif inadien 
mii)fen, ohne 9\üdfid)t auf ihre ©elbgeber ober 
euf fcte politifchen ober öfonomifdjen Ülbfidjten 
ttgenbetner ftemben iRegietung. SaS bittere 

Gnfce beS &i(fsceretn§ in ißa'äftina ift nod) 
in aller Erinnerung, unb biefen DERonat _ bor 
fiebeit 3al)ten, als gum erflenmal in $alä)ttna 
Sd)ulen eröffnet tüurben, biß niefjt nut bßt 

Untetricf)t§fbrac()e netd) fjebtäifdj ttiarert, lort^ 
berxt in ihrer gangen Struttur öfientlid), inner* 
lid) unb äufeetlid), fid) gum ^ebräifdjeu be* 
fannt haben unb bie §ergen ber h3alä,tuienicr 
holl waren boxt ©iegeSfreubc über ben iptlfS* 
tiereiix, audx ba waten nid)t wenige, bie gejagt 
haben: SSir bürfen uns nicf)t begnügen xnxt 
bem Siege über eine ©cfellfchaft, bereit einige 
fyü&rer uitfereu nach Gigenart unb Selbi-ättrig* 
feit tingeiifccn Geifi nid)t oerftanben unb baSjcr 
gegen biefen Geift berftoßeix halben uxtb uiXö 
gegwungeu hüben, ihnen beit Stieg gu erua* 
ven, fonbertt wir müffett biefen heiligen Stieg 
allen anbereu Gefcllfdjaftcn crflürcn, _ gang 
gleid) unter bent 3d)itlj weldier vl\ad)t jic ite* 
heu, beitu feber ftetnbe Schuh ift Derbäd)tig. 
idud) gegen ben §ilfSoetein haben tpit nid)t 
beSwegen gclämpft, weil wir bie beut;die Sul* 
tur ablehxtcn, weil wir nicht bie Sultutfdjäge 
beS beutfeheu SSolfeS gu würbigen oerftehen 
unb bal)er fie nidit übernehmen möchten. 2Bir 
fämpfen gegen ben Sitf-Sbercin in bent 93ewt*3t* 
feixt, baft, folauge wir geg-wtmgen finb, uu* 
fere Sittber eine freutbc Sprache gu lehren, 
nicht um ihteS fulturellen SerteS willen unb 
nid)t aus ölononufdjen Gtüttben, fonbern weil 
eS bie Sntcreffen bet fretttben ®tad)t oerlan* 
gen, beren ©taatSangel>örige bie 3uben gu» 
fällig finb unb beren ^olitif fie auih wie alle 
„treuen Untertanen" »ermitteln möchten — 
folange ein fo£d)er Buftanb befiel}*, nie eine 
hebräifdje Sultur entfiehen fömten wtrb^ unb 
wir nie in bie Sage fommeit werben, eigene 
politifdfe Sferbinbungett mit allen Söllern, mit 
allen ÜTiä-hicü anrnfml fen ©eil ft't fix nt lid- 
hanbelt eS fleh hierbei uid}t um eie g-rage, 
wer biefen Satnpf auSfechteit foU, wer „ntr!)r 
hebräifd}" unb wer „weniger hejräifd)" ift, 
wer mehr unb wer weniger fdhäfclid) ift. Olur 
eines war flat: wer nid)t nur nicht mit unS, 
fonbern wer hid}t in uttferen Siethen ift, ber 
ift gegen uttS. SBettn nid)t heute, fo wirblet 
gegen unS fein, wenn wir einmal in Slot 
geraten feilten. Gr wirb gegen unS fämpfen, 
wenn eS bie 3ntereffen ber anbrren »on ihm 
»erlangen. 

SR an hat ben Sßüttfdjen tiefer Siabtfalen 
nidjt ftattgegeben, weil wir nid)t genügeub 
Mturelle unb nod) weniger materielle Sräfte 
bejahen, um mit einem STcale alle ©puren bet 
Sllliance, ber SS’ne Sritl) in Soitbon. unb ber 
SJliffionare fortguwifdjen. ltnb fo würbe bie 
Slrbcit feine gange. GS würbe aber flar, bajj 
tiefe bittere Grföl)tung bie Seiter unfcreS Gr* 
gicI}ungSwefenS barüber belehren follte, baf; 
wir fein nationales Vertrauen irgenbweld)er 
nidjtgioniftfidjen Gefellfdjaft fdjenfen fönnen, 
fogar wenn fie in hebräifd)er ©pradje unter* 
richten läßt. 

S»ie 3öglinge ber SUliance im Orient mit 
bem Gljacham bafefji Gljajittt Scadjuin in Sott* 

ftantinopel an bet ©pi^e, waren tinmet etn 
öinbetniS für bie hebräifche Arbeit. 'Äte fahen 
nur ein ßiel »or fid): 3h« „ungebtlfceten 
GlanbenSgcnoffen im gangen Orient unb ba* 
runter aud) IßaläftinaS „aufguflären". _~'cfe 
‘Btlbung briidte fich auS in einem frcmgöftfdjen 
fßarlicrcn, SultuSlofigfeit, frccljetn Sebantinis* 
ntuS unb bergl. 3n 9a»5 'lßalä|iina g. B. 
braucht man nidjt einmal alle ginget ettter 
cingigett §anb, um biejentgen Sögltuge__bct ul* 
liattce aufgugäl)lcn, bie auf einer gewtifen lul* 
turellen §öl}e flehen unb fid) am fjebratfersett 
Sebeit ohne feben 93orwanb beteiligen. 

SSon 3al)t gu 3al)t würbe ber Gtnflufs 
ber Stlliance auf bie Gltcrn immer fd)wädier. 
Sa« war eine g-olge beS ©prad)en!ampfeS, 
währcub helfen bie hebräifd)en Sehrcr in bt* 
reite Bctbinbuug mit ben Gltern getreten ltnb 
unb ihnen ben ltnterfd)ieb gwifdjen einer »oll* 
fommenen tebtSifthtnenfi-K^eti Grgichung mtb 
einer gerrijfenen Grgicl)ung, bie webet fjcbtäii.1) 
ttodj menfdjlid) ift,'Hat gemadjt haben. Unb 
fcartn lag bet wal)te ©ieg. 

Uber eittfadie unb »erftänblidje ©adjen 
werben oft »ergeffen. Sie Ulliance reicht unS 
fehl ein biftdjett Ipebrätfdj auf einer äTceffetfptfce, 
unb tnattdie »on unS fperren ihren S.Ruttb auf, 
brfiden bie cntcjegengcftvecftc öcinb ntit tyreube 
unb begrüben bie „Gefetlfdjaft, bie guerft Sil* 
bung unb Gntwidlung unter bie Suben beS 
Orients getragen hat"- „ . 

GS ift angunehntett, bag betfelbe ^rogeft 
tüie beim §ilfS»ercin, auch bei ber Ulliattce 
etnfeüen wirb. 53er weih aber ob et ebenfo 
enbett wirb. Senn je^t fommt ein neuer po* 
litifdier Saltor htngn, baS finb bie Grengen 
fPaläftinaS, auf bie SSeigmattn mit feiner Be* 
tnerfung, fcaS ftattgöftfehe Subentum werbe uttS 
gugrunbe richten, anfpielte. lOtau wirb nidit 
Uttfroü erregen wollen-9Jcauä;er wirb natüt* 
lieh biefe Befiirdjtung für unbegrünbet halten. 
SJlatt wirb fidj fagen, beg l^olitif mit Sultur 
nidjtS gu tun hätte unb fogar barauf htnweifen 
wellen, bah bie Ulliance ftef) geättbert I>ättc, 
baft tyie unb ba ein paar Gegei.tftänbe hebräifd 
unterrichtet werben ufw. ttfto. SIber wer nidjt 
»oltftänbig blinb ift unb baS Gebaren ber 
UUtartce aufmerlfam beobad)tet, wirb »erftehen, 
bah bie Befürchtung wohl begrün bet ift. GS 
»erloljnt fich flierbei, and) bie Begiei)ungeit 
beS 25aab hadjtuudj in Baläfttna gur englifdj* 
fübtfd)en ©d)ule; ber „Goelitte be jRothfdfitb" 
gu betrad)ten. fSiefe ©d)üle war Bon alterS 
her belannt als äuperft aifintilatorifd) uttb 
antigioniftifd), trohbem »ermeibett eS bie Seiter 
tmieres GrgiehungöwefenS, biefe ©d)ule ernft* 
lid) angutaften unb laffen nicntanbeit bie Sou* 
bottcr Subrtt- barauf aufmerffatn madjen, bah. 
Wenn fie fich über baS cnglifdje SJlanbat freuen, 
nicht weil es Gnglanb ift, baS biefeS StRanbat 
übernommen hat, fonbern weil baburdj unS bie 
Bföglichfett gegeben toitb, ben .gitmiSmuS jU 
»erwirflicheit, fie, ttachbem fie 51 gejagt l)a* 
ben, aud) 58 fagen müffett unb baS Slffimi* 
lationSneft tn g-orm biefer Sdjule gerjtören 

mühten. Slucl) bie englifdjen 3iouiften fönnen 
fid) in biefer Sulfid)t nidjt gu ber iQ'olyt auf» 
fdjwingett, gu bet ftd) bie beutfdjen 3tom|tai 
erhoben hatten. Slber mit btefer_ @d)ule heb» 
äugelt man wenigftenS nicht öffentlich. 

Slber baS fei nur nebenbei gejagt. GS 
muh immer Har »ot ütugen geführt werben, 
baf) wir bereit finb, jebe Gefellfdjaft gu be* 
nrüp.cn unb mit offenen Firmen gu empfangen, 
bie fich anfehidt, in Baläftirta gu arbeiten, aber 
nur unter ber eingigen Bebtngur.g, bah fte 
fid) gttnt gioniSmiiS öffentlid) befennt unb 
ber nationalen Sifgiplin bet 3ioni|tijd)en Or* 
ganifation unterwirft. 

(9ütS bent fjcbräifdien 'Dlamtffrtpt über* 

fehl.) ‘ • 1 

ßfitiften in Wafiina. 
Brof. 911oiS’ 2R ü f i 1, ber in ttnferet fRe* 

»ublif gerne als ©ad)»erftänbiger in 
paläftineniifdjen 9Ingelegenheitcit fein möchte, 
»cröffentltdjt itt ben „Klarobni Stftp" öom lä. 
b., unter obigem Xitel einen Slrtifel, in bem 
er unter anberem folgenbeS fchreibt: 

„Slod) mehr als bie gRufelmännet werben 
bie paläfttneitfifdjett Ghriften abgeflohen, ©eit 
Sahrhmtberten ertrugen fie ben §ol)n ber 
SRufeimänner, waren immer unb überall gu* 
tiidgefefjt unb jefet, ba ihre europätfehen Glau* 
benSbrüber mit ihrer §ilfe bie Xürfeit »ertric* 
ben haben, werben fie »on ben eigenen Glau» 
bcnSgenoffen troh ber fdjönflen Berfptedjungen,' 
ben Suben auSgeliefert, »on benen fte unter- 
brüeft unb getreten werben. -r 

Biele unbefonnene Sl>ben ergghleu in Ba* 
läftiua öffentlid), bah färnttiche Srugifije ab- 
gefchafft, bie Sirdte beS igeiligen Grabes get* 
ftört ,bie Ontarmofthee »erbranut tDÜrbe,_unb 
bah ar.f bem Celberge, ber ©tättc ber §tm*. 
mclfal)tt Ghrifti, bie jübifdje Uniberfitah, & 
ridjtet merbe. ”• 

Xer englifdte Btfdjof »on Serufalem macht 
in englifdjen Blättern unb »erfchiebenen Gnnn* 
giationen auf bie Gefahr aufmerlfam, bie ben 
paläftiitenfifdjen Ghriften broljt. _ Xet latei* 
ttifche Battiardj S tt i g i 58 a r 1 a f f i tt a ruft in 
feinem im SRütg ». S- h^rau^geg»benen ^tr* 
tenbriefe nid)t nur bie Satl>oltlen, fonbtnt 
bie Gl)tiftenl;ett ber gongen SBelt auf, fie 
mögen beobachten, wie fid) bie S^beit in Ba* 
läftina benehmen, unb forbert bie Untertanen 
beS englifdjen SönigS auf, fo:tool>l KJhtfel* 
mannet als audj Ghriften, fie mögen bem 
englifdjen Sättige Bittfdmften etnfenben, bah 
er feine paläftinenfifdjen Untertanen nidjt »tr* 
taffe. 

©oWohl Ghriften, wie Blufelmäuuet wun« 
bertt fid), baf) fich S'ranfreid) feiner Siechte 
auf ben ©d)U$ ber paläftiuenfifd)en Ghriften 
begeben hat. Uebcr 300 Sah« »evtetbigie 
Srattfreid) bte Ghriftenheit, crreidjte unb 
opferte »iclcS. uttb ttttn fie mit bem 5Blutc 
itjrer ©öl;ue Pom tütfifjdjen S»die befreit würbe, 
gibt fjranfretch gu, bah fie unter bie Söctr* 

0SMf^e SlökÜJtdsüilßsr. 

iflfreb Stocel. bet Grfinber »es X’-nna» 
mits, jenes Sprengmittels, bas int fjeieben 
»iel ©egen, im ftrieg uneemehlidjes Unoföd 
über bie SRenfchheit gebracht hat. hat mir 
feiner Grfittoung ein folojfales Bermögen er» 
trorben. 5Ells er im Sah« 1897 ftarb. hinter» 
lieh et fünfunbbreihig 3JlilIionett fchwebijaje 
Stonen. Xen gröhtett Xed b’efes Bermfgens 
»ermachte Bobe!. ber als ©erbitterter ITOtnn 
ftarb. ber ©todhoftner Ifniuefcfität ttnb t at 
bic Berfügung, bah »t>n ben Stufen Bes 
ftaptals cHfährli^ B cife an bteienigen »et* 
Ic'It werben, bie pcifjitig» ^rorfchutigen auf 
V:m Geb'’et ber Bhtfif. Chemie. Bhufioloole 
jnb Bieb'.dn gematht haben. 5!I 5 fünf cn B« s 
äeftimmte Bobel einen B«-S.'Tär Siteratur 
©tb 5cunft unb ben fedjften (nK-Id) eigenartiges 
B«abs*on!) »e'de ber Grfinber tes Xtinn» 

für biejentgen aus, roeldje mitwirfen, baß 
*•;.per SMt ewiger fVrlebe herrfhc " 

I; ’i. 1'lOi »erteilt bic fehwebijefe Slfa» 
bcwle i>:«>e Sic' c'preife alRahrlich, nur ioäl)= 
.«nb b:<:cv_ yülegsjahr«, würbe bie Beriet* 
um;.; umsgrfi-.it.. Bi her g#h es' frunberfteue' 

15 '"'.'irvr.ägct. T:< B«ije werben ohne 

jeben Hnterfdjicb »on ©efchledjt, Baffe ttnb 
Balten »ctl-iehen. Unter ben B«istcägern 
hefinbet fidj unter anbe»en ein Snbct, ßcr 
Xfdjter Bahinbranalh^Xagore. Batür ihj finb 
auch grauen bic Bo:cIprere sugängiiefc usto 
bisher haben »rei Stauen ben Breis ecbaüen: 
Baronin ©uttner fiir ihr 58erl „Xie BSaf* 
fen niebet", SRabame Gu ie, bie Gnioederm 
bcs Babtums. unb bie vhmcbiRhe Xidjterin 
©clma Cagerlöf. 

Gine .SufammenfteUung über b'e Bolfs* 
SUßehörigfctt ber Bpbelp eistre st äget, meM;,c 
füRlidj gemadjt mürbe, ergao, bah ber Bobel» 
preis an 36 Xeutfde, 34 Gnglänber »erliehen 
mürbe. X'e übrigen Bationett fielm tn ber 
Bahl ber Bobclpreisträger treit guiül 5In 
Suben rourbc ber Bobelprcis adjtmat »er 
liehen, bas erfte SJl'al int Sahre 1906 au 
Brof. 5ärb. Bbrah. BcUjelf hu »o.t be. U ijet- 
fität Ghicago für feine ltnterfu.d>ungen über 
b e 2id)tgc)cl;trinbig\'ti. 3wct Sabre fpätcr 
würbe ber füty'fuje Bhpfiler Gabt ei hipmann, 
meldjer ait ber ©orbonne twrlt, mit ben» 
Bte’fe ausgexcichnei. X;n Breis für Gh?nt»c 
crlhelt bamgls Brofcffoc Ghri'd;, ber Gut» 
beder bcs Saloarfan. Snt Sahve 1911 nsurte 
ber Srebcitspreis an srrei Suben, i^rof-ffoi 
2l]if*er, ben Giünber bes Sgager ©dj:e»o* 
öet’djfies, eine ber größten Autoritäten auf 
bem Gebiete bes inertnalionaieit Beajtes unb 

Blfreb §. 0r'cb, ben SBienet Borfäntpfer 
ber 0rebenshetoegung, Derlei!t. Stnapp »or 
bem Slr'ege rourbc ber jüöifdje Gelehrte 
BVJj'arb BJi.ficitcr für Rite 0o:f hur.gc:; über 
bie Bffmr.enfdrhfto fc preisge? ö .t. XenKunft* 
preis erhielt bantals ber ruffifchß Sube Seon 
Bafjt, ber ungefähr 3U 'gleicher Seit aus 
Betersturg aüsgcroiefen trorben trar, ba er 
als Sube fein SBohnreht hatte. 58afjt ift 
euer ber hebcutenbfien Bi'aler Bttf/at^s unb 
"nshefonbere burth feine fcefor.iti x-n- Gnlioürfc 
oerühmt. Xer le^te iüb:f lc Bchelp’.ei.t äger 
ift ber Brjt Xr. Siohert Barait). roeichcr für 
feine gptfdjimgen ü- er ben Bie hants.nus b:s 
menfdfUchen Ohres ben Breis erhielt: bie 
Cehrfanjlet für Cf renh-t Tuttbe ait be: SBie.'er 
Uniocrfität fomtte er jebol) nidjt erhalten. 

Bemerlt fei ned» bah 3t»« Bobelpiefs* 
iräper, unb sroar' Glje SRetfdmi.ou), be:fc:t 
fforfdmitgen über b'e ©alterten grunolegcnb 
finb, unb ber BooeU'jt Baul Senfe ntüt er 
lidjerietts jübiider SThfiamntuug f.nb. Xie 
Xatia-hc, bah 8 Subcit fi 1) unter ben 102 
Bohelpreistiäsern hefinfcen. jeigt ben heben 
tenbeu Bmeit ber Suben am fulturellen teien 
Guropas. Bielüiäjt i,t b:e Beit nijjl- mehr 
fern, roo Suben für e'g.'ite fulturellc Schöp¬ 
fungen ruft bem Bcbel-.-rr's getönt rretbm 
Bor einiger Beil 5 :: ; b'e Ba'.ri': bttedj 
bic Bfättec. bah bec bebräif br Xiu.ier c-ha m 

Badimau Bta'if als 5laitbibat für ben Jt e a 
turpreis gelte. Gr wäre feiner gewiß tr-ürbig. 

S5ofIefnna fetnlatö leg, 
5?Im 24. BoDcmihar fanb int Scale öes 

Sngenteur» unb BMjitelt:n»ereme5 in Be-ien 
ein Borlefungsahcnb ftait aus Xidttungen 
Bernharb Xags, eines tn ber Oefjentlichle't 
p.enig befannten Sdirifiitelters, beffeit fe.r- 
fhutgen in ber Slah bafitglelt iljrer Xenocits 
unb itt ihren Grunbtöneu 3arter BTeufdjifidjh 
feit gröbere SBürbtguitg »erbienlen. Setjtcrfi 
G&araitertftif pafit fcefoubers auf bie Ipr f c;t 
Gcbicfde (»on ber Sdiaufp-ieleitit Btaria Gis 
otttit Bortrag gebracht) unb auf bas »ont 
Butor felbft »orgclefette huarorDaTl»ernfte 
Sragmcnt aus bem g eidfant auf SBtener 
fühlshoben fpielenben 3etthilb: „Xie neue 
Bt’.antis". Sn bem „apofolnptifdjsn Belten" 
erhebt fid) bic *Xid>tung Xags gu einer ge» 
Kiffen otjionären Äühnhett. Xen ittie effa« 
tefleu Xeil bes SPcenbs bilbete bic Boilefunß 
bcs Buflafies gu einer bramat.fdeu 2Jl:fcs- 
bidjiung: ,,Xer junge Biofes“ betitelt, ein 
erficr Bit, ber bis jeiiheffe Berührung t>ti 
Blofes mit feinem B.olfe unb bte erfvc Bt« 
ütt'ts bes in ihm fctj'Ipmmcrnben Brophdtn* 

. ecifles -u~ Xöfftclipns ringt, Xie ScibW* 
, leü.lcrcn X'iäjutngen rou.ben oom 
iXhcophil Geh «orüefilni) interpretiert. 

;,v' 

Mb 
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fdjaft bei* jubelt kommt ©3 ift bod) ganz 
fid)er, baß Me 3umijti]d)e Opgattifaliön alle 
§eBel einjcften metbe, um gtanfreid) au? 
Mdäftüta $ü oerörättgen. Da bie franzöfifdje 

Per galt, unb ntcrrtanb merbe arm ber Be* ber Bei ber Wiener ftonferenj ftdj gegen bte 
ficbelung Maläfttnas fouicl gemimten, tote b’e; Tritte gniernaiionale ansgefptorheu Bat 
Sit aber. (St {ehe aud) ooraus, bas MaälUn.t: Mr Bei tcr-0ilf Komitee, 
in bet Sutunft eine gemaliige Scbcutung ftojg. sjj. 3. 3. Sesmtft^ fallen in Molen 

Mftiance israelite eine große ©egnerin bet ©nglanb erlangen Serbe, BJemt es fid) 311: au§ ^nierifa jmei Bertreter be? Meople 9te* 
gioniftifdjen BeftreBungcn ift, fo batte bie fran* einem toohlhaBenbeii agrikuiiu-clten Sanb ent- j ^ Committee emireffen, zmed? Stubium? 

nnclelm Wirb, Wirb Maläjltna mdjt nur ent ^atigtHt be? lokalen MtBetter*§ilf?*£o* 
großer M:ldaft*Sftar!t für englifdje SBarcn tuet5 
beit, fonbern bie jübifdjen Äaufeu e merben 
bie englifd'en BSaren unb ben eitglifchen ftan* 
bei in affen Zaubern bes Orients üertrveiteu. 

ftöiifdje Regierung, bie §mav in ber jgeimat 
ben fatholifdjcn, ©tnfluß unierbrüdt, il;rt aber 
in bet gtptbe unterfKiftt, aud) in Maläfmta 
bie? jum Sollte bet guben tun können. 

MBer fdjeiitBar liegt nidjt einmal bent 
Vatikan Biel baran, ob in ^Saldflina ba? fran* 
Äöjifdje ^roteltorat Bleibt, ober nicht. Spiele, j 
ja fogat !atl}olifu)e Blätter Befdjitlbigen ben i _ 0 
Matifan bireft, er hätte fidj burdj Berjpredjun* | iHcbifion be$ BSo 
‘^en ©nglanb? tauften nnb bie gntereffert bet* ^öfB ptniaen Blä 
jgranzofeit fallen laffen. 

Die granzi^faner, bet inädjtigfte fatl>o* 
• lifdje Crben Mmänina?, fe.it Sa^tbunberten 

SBehüter be? Speiligen ©rcoe? nnb anbeter 
geijeiltgien Stätten, jinb gtaüemffimt nnb 
nur unter ^ßroleft hätten fie in iijreit Sitten 
unb Slöjtern bie frart^öfifdje Regierung Begrünt 
nnb auf ihre ©ebäitbe bie ftan^öfifcfje glagge 
gehißt. Wo ftc nur konnten, midien fie bem 
ftanzöfifdjen Sonfulate au? unb Bebienten ftd) 
i*r türktfdjen Behörben birekt ober mit Spilfe 
ber ttalienifdjen ffonfulate. Die italienifche 
Regierung forbert biefe ©eftiinung b^r i$tav* 
fctäfanet unb niigt fie ihrem Vorteil au^. 

Sie Slofterfdjulen ber gran$i§faner tunr- 
fcen alhnäMid) tu italiemf^natiouatc ScBu^ 

1 !en umgeromtbcU, e§ mürben italieni|d)e Shaiv 
len* unb SöaifenBäufer errichtet unb anberc 
^Bilantropifche Snftitutionen, mobutdi bet tta* 
Itenifdie ©iuflufe ^unahm. 

Sa§ iateinifd)e $atriard)at baa im Sahic 
1847 erneuert ttmrbe, ift ben fyran^idlanent 
ein Sorn im Singe. S3i^ §u tiefer ioaren ;■ 

bad SKanbat erhielt, mit allen Kräften ba* 
Bin ju mitten, biefe Slcnbetung hetbei^uführeu. 

(Sine amtliche Seftätigung ber Reibung 
liegt nod) nidjt oot unb mir mollen hoffen, 
bag baä ^arlamcntamaBlgcje^, ba§ feBr melc 
Ungered)tig!citen unb öärten Bcfijjt int ge¬ 
eigneten Momente bod) rebibiett mirb. 

Seulfölauö. 
^eo^olb Üaubau. 

ifrfrmmMrUt einzigen öiiterb^ ^ ben Berten'8tejt unb ff« f^t 
Kgen Scrae» Kon" unb beä „ailler^iltgften ?*«?• Sonbau ber w eimgest 2aße!t 
ßCrtfiea" «tth n(piffi2i>i+in mur hipipf Drhett ber irt geiior^en ijt, >cf)retbt S. 23rabr tn 

ber „3übifrf)en Kunbf(&öu#/: ftraftuoll trat 

Sßaljlgcfc^eö. 
Scad) einigen Slättermelbungen foll ber 

Slntrag auf bie Slbaftberung unfercö S3al}l- 
gefe^e» in bie ^ationaloerfammlung^ unb ben 
Senat, monadj biefentgeu Parteien, meld)e auf 
eine Sifte 50.000 Stimmen im gau§en Staate 
aufgebrad)t Ijaben, jum §meiten ©fmttnium 
jugelaffen merbett follte, ab g-elel)nt merben, 
ai§> im beseitigen SJbomeitte, ltid^t burebführ* 
Bar. Sie gorberung na^ üieoifiou be» ®e* 
fe^e§ mirb in erftet Sinie Oom ^fübifcBen 
SZationalrate in !ßtag gcftcllt, ber über Stuf* 
trag bc^ ßongreffea ber „bereinigten 3übifd)cn 
Parteien'' unb bti> Selegiertentageä | 
„S3oltÄüerBanbc§ ber Quben in bet Slomatet/# * 

(&abea;/ unb gleichzeitig mar biefer Drben ber 
apoftolifche Äomntiffär nid)t nur für jpalä- 
flina, fonbern aud) für ganz Sprieu. mar 
ihm nicht gleid)giltig, baft fie nicht nur äußerlich 
biefe^ Slmt bem f(5atriard)öt abtreten foll* 
ten, fonbern ihm an4) tit öielen Singen ®e* 
fyirfam fchulbcten. 3iüif^)crt ^em Orben unb 
bent ^atriardjat entftanb ein ftiller aber ja* 
$er Sriugfampf. Sie ftangöfifdje Regierung 
feilte fid) auf Seite bc§ Matriarchat^ unb 
forbette, ba^ ein Seil ber @aben, bie^ all* 
jährlich non ber tatfjoXifdCjcrt Söclt ben grau* 
-fcifjianem gufloffen, bem Mairiat^)a^ Z^t5»Bef* 
fere!t S(u§geftaltung feiner ^ftijfion unb feiner 
Spulen zufiel. ift .baher natürlid), baß 
bie %tav.%vAantx fomohl Beim SSatitan mie 
mtCh Beim Duirinal Sorftellungen mad)ten, 
^remfreirf) au§ Maläftina zu üerbrängen. 

Slm ärgften ergebt e§ btn ruffifchen tthw 
ften unb M^-ftern. Sie finb ganz berlaffen 
unb gehen an Scot nnb junger elenb ui 
ßSrunbe." r 

Someit bie Slu§führungen ©tuuld. 23tr 
glauben nid)t, Betonen zu müffen, ba§ alled, 

über ba£ SSerhältuid ber jubelt zu ben 
^eiligen Stätten gejagt mürbe, in baä 3teia) 
her gäbet unb Mfantafie gehört. SBir Der* 
bffemüdjen ben Slrtitcl, um unfeten Sefem 
gu zeigen, mit meMitteln gegen un^ gc* 
arbeitet mtrb 

SRiufSßi’ itäec feine iÄinctfcife. 
* (3- % 3*) feiner ^reiie na<^ 

^kdäftina äußerte :i h Sir STtfreb aTionb in 
einem bem „3Md ^patd)^ gemährten 
^nterniem, bafe bie 3ubcit Oiteuropas 3mei* 
felsuhne in Sfi'affcn nad> Maläi.ina ausmen- 
bern mochten; »nadi:en fidj bo*d) junge Seme 
m »u6 auf ben SBeg um nur nach tya* 
Wftma n gelangen. Cer BenüBte jcljt bre 

Marlamcnetfcrien, um feinen Iangjt 
gehegten SBunfd), bas Seifige Sanb zu it* 
fudjen, Mrtebrgen m fönuen. Sr molle tebt 
ben Sinlabungen Samuels folgen unb an 
Sri unb Steile bie in Maläfima ifo bar* 
Btetenben STtbaWtxt^x unten uJjen, fpcrj il in 
feiner eigenfdjaft nie «ßrafibent bea ®eonp* 
mir Emincil, bent bie rektj'ien 3uben ®ug 
Ianbs angehbren. So manches nm% in S:ez 
^frael ins iJeoen gerufen xoerben, mie öafeii- 
cnlagen, Srcigaapn, gWirif^ecung, b.e m 
Bebingt für bas Sanb notmenbu f nb. Uu:h 
mangle es an Säufern, bereu Sau che -ens in 
JBnurifßenemme 1 uerben m )fe ei>o jeb a\ 
eine SJicifencintcanlerung c.UieAcuj.unuu, ia- 
,ts nötig, grofö Sronis zur Skriugung zu 

er in ber 0efrentlii)teit auf, n>emt es galt, 
Sauienbe unb Saufettbe unferer manbernbeu 
trüber in ihrer 5tot unb ihrem (Flenb rni 
{lüften — unb fräftig trat er ein für Me 
Schaffung oon jübifdien (£r;.tohungsftat.cn für 
bie ftinber biefer ‘dljasaero. ftart mar^ er, 
xotnn es aalt, für einen gefaxten Grntfdfluft 
zu fämpfen, Befonbers hart, wenn er gegen 
3ubcngegner an ging ober gegen ^uben, bte 
nadj feiner f?lnficht eine falfch- SftorfieHung 
oom Subeittum hatten. 28te er bie mirl 
Iidjen ober permeintlidhen gehler feiner Geg¬ 
ner unnadjfidKig beutteilte unb aeriirteiVe, fj>J 
mar er Bereit, ffch eines »efferen Belehren 

mitee«. 
^r. iöoßciu 

3* % 3* 3- ®t- ^ogen ift jmedet ^vn* 
fptZterung ber gomMftnfialten für einige Sage 
in M°*en ciugetroffen. LXcr in Maten amtie* 
renbe ^ireltor, SRaBB. Somafsü, hat für ben 
2. gänner eine Mreffefonferenz einberufen, ber 
3)r. SBogcn oor feiner ütücfreife nadj Mari» 
Bericht über bie gegeumärtige unb zukünftige 
Tätigkeit bef> goint erftatteu mirb. 

Ssgoflsölea. 
(C'n Sufce ©izcBürgermeifter Pon ^öelßrob. 

g. % 3- 3- 3um MizeBürgermeifter uon 
,röb mürbe Tür^tidfi Slboofat ^r. g. Mop^, 

Mi ’ibent ber jüb. ©emeinbe unb be3 iüb. 
ne .onalrn Metetn^ oon $6flgtab gemähtt. 

jitbifdreä ftunftiftcatcr in SPto^fau. 

(3- ©. S.) ^a» Molkskotnrniffatiat für 
Sunft hat eine» bet fdiönften £hcalerße^äube 
reftauriercu laffen unb Bestimmte e3 al§ fpe* 
gielle§ 31)eater für jübifdje ©^aufptelhinfl. 
2)ie fBcnoPieruitg foftetc mehtcre Millionen 
fHubel. ©ine ©enoffenfdjaft jübifdjer Strtifteu 
hat bie Seitung be» Realer» übernommen 
unb bereu Bcfte Kräfte merben aB3 ^arfletler 
cine§ tnobernen Slepertoir^ aitftreten. 

U?ratn?. 
iyür bic jilbifd)en ^Sogvomtuaifcn* 
(3. C. S).‘ 2ic jübifche Selthilf^^entrale 

entfenbet Sng. Samlin nach Seharabien, um 
Poit bort aus bie §ilf»a!tion für bie ufraint* 
fdjen Magtoinmaifen zu leiten, 5per Manfer 
jübifche Mbilautrop Diofenthal jeidjitcte eine 
halbe aJlilliou graulen für bie Rettung uou 
200 ultainifcheu Süaifen, bie gug. Semfiu nach 
granlreich fl6erjufühten> BeaBfid^tiat. ^ 9luit) 
einige jübifche pBilautropijd^c ©efellf^afteu ha¬ 
ben ihre Ünterftüftung ber &aifcnakttou ncr* 
fptodien. 

Sozialiftenfühters SJloutet, ber Saubet zurief. 
„?hr Motgehcn pafet für einen Molncifpi,el 
ruic Sie es finb/1 ermudts Sftorbgn ein sBer* 
teibiger. 

Sie Mtcuarfiftuug Bed $tomUec#> bev 
jübifcheu Sclcgatiimcn. 

(3. ©. 23.) Mm 8. 3änner abenbs Be¬ 
gann bic M-enarfihung bes©cmnecs tes?el?s 
gaiions Sutoes. 3u ber 5tal>um SoMoid, 
Sir Stuart Sarguel als Vertreter bei* cggll 
fdjen Suben, IBoris ©olbBerg (3ltfilanb), 
Mletanber ©olbfteiit (Hlratne), £r Ärärner 
(23ufomina), Zx. ©otlieB (Molen) e fBtenen 
finb. gernsr nahmen bie Mar'.fer fDli g’icber 
bes Komitees, ©cneralfetretär 2eo 
3nß. SBIabimir Zorn in ^Tcdhis-mmalt Stfoh 
Berg, SDt. Sinbes. £r. Masmant?, ?oans 5c®n 

I an ben SiBungen teil. 
Ser Mlcnarfißung liegt ber Merich’t öes 

©eneralfefretärs üT6er bie Mitionen Des fto 
mitees Beim 23ö!ferBunbe tn ©enf oor, ferner 
ein Referat über bte ©m!grat:cmsfrage uno 
uBer bi: Mtlbmtg bes 2Baab §oara)atB. 

glaggcntag. 

3- M- 8- 3* ^cr am 12. Dez* ü1 Mme* 
rifa zugunften be§ ^altonalfonbB ftattgefum- 
bene glaggentag hat na<h öorläufigen pro- 
Piforifd)en MBtedjnungeit tu Ulemftor! 15.000 
(2 mal mehr als Porige* Sah^)r MhxlabelpBia 
1500, Detroit 600 Dollar ufm. ergeben. Saßl* 
reidic Berichte flehen noch au*. 

9(Leiter Information. 

3. M. 3- 3- 3n ^emporf mürbe oon ben 
Moale 3ion ein Befonbercd MrBciterinforma* 
tionsBiiro für SjJatäftina eröffnet. Da? Müro 
befinbet fid) ©aft Sroabmap 153. 

.^tonferenz ber zioniftifeften Stubentcn- 
feftaft in ^)orf. 

(g. ©. 33.) ©itbc Dezember j“anb in 5lem- 
f)orf bie fiebente gahre»Lonferenz ber ziaui* 
ftifcfjert Stubenteufd)aft Mmerifa, an ber Mer* 
treter »on 20 Organisationen oon ben per* 
fdjiebenen UniPerfitäteu SCmerifa? teilnahmen. 
fcauptgegenftanb ber Beratungen Bilbete bie 
grage „39a? können bie jübijdjen Stubenten 
für Maläfttna tun?'' Jvit ber Diöfufjtcm Betet 
ligteu fid) ©Intim gctitman unb Dr. &envn 
.Heller. 

$ran!?d$. 
<ÖcOtnJ*$t)naaogc ju ©erbtin. 

(3. % 3. 3. — Stuf Snittatroe non 
SOlarfdiaTl Metain mirb Bei Berbun zu ©h:cn 

^übifchcr S&eltfongrcfe, 
(3- 3- M.) Die Belegung für Die ©in- 

Berufung eine? jüMfdjen ffieltfongrefie? ift fo 
meit geMehen, baß nunmehr ein entfdjiebener 
©diritt für bie Bermirüidiung biefe? Mlaites 

hV laffen unb feine eigenen gehler ctiyifc’ | ber gefallenen Selben ein menumencakr gtielv unmittelbar Beporfteht. Um bie Mftton Pbrmärte 
geftehen, menn man fie ihm freimütig titsihof enid)tet. Mn ben 4 ©den ber 40 großer jU bringen, Bat ber gegenwärtige Borftgenbe 
©eficht fagte. 5lührenb mar bie S>ene, als 
er auf 3>eranlaffung bes Schreibers biefer 
Seilen feinen alten Streit begrub, Iben er 
mit Sermann ©ohen mögen ih-cr oerfh^ben* 
artigen Stellung 3ur 2ll!tance Dfraefte fctte. 
SBie zmei Malriarchen traten bie betten g:uer 
köpfe einanber entgegen unb reichten tinanfcer 
bic öanb, um genteinfam ^u Beraten über 
bte ©rünbung einer Mkabem’e für be SBtifen* 
febaft bes Suberttums. öanbau erfamtie, baj 
SBiffcn bie hauPtfäd)ti<hIte SJlaM ber 3ubcn 
ift. 2ßie er mithalf, baß man bie 5lnaBeit 
lehrte, fo moltte er freubig mithelfen an 
Hermann ©oljens obee, ein neues Bentrunr 
für bie jübifche ©elehrfamfeit zu fchccffbu. Das 
Samenkorn, meldhes ber jübifche MhflojopB« 
unferer Beit irr feine Seele pflanll'e, fanb 
bort einen aBäquatcn Boben unb fdph fear 
lig in bie öalme. Unbeirrt burdj aBTäliige 

Denkmäler, bie bie 40 Schlafen um Berbun 
fnmBoltfieren. merben 4 ©ot'eskalier erridj3 
tet unb srnar je eine katholtfcfje unb proie* 
ftantifdje 51ird>e, eine OTofdrc unb eine SM5* 
ttagoge. 

giir bic utvarniirhcn 
3 M. 3. 3. — £er Marifer ©.-Äor* 

reftmbertt ber „3. % 3“ beridjtet: Dem* 
lins 9?effe nadj Beharabten ift auf ben 10. 
Januar feftgefeftt morben. Beim ©reiulroko* 
mitee bei* jübrfdjen SBelthilfsfonfercn^ ftnb 
bereits 3uftimrmingen unb 33eil*räge für oie 

eingelaufen. So hat bie Marifer ,,Soctete 
be Secours aur Sutfs bes terrftoires be 
l'ancien einpirc ruffe" 100.003 gtanfen unb 
einen Dransport Äletber unb ©e'jtau/$oe :cn 

Äritif half er mit, ben Bau auf wruhten,; ^nbc-oon fall gleiiem BW.e für bi: glicht 
feftte fid) ein nad) echt (inbtfher Wd mit Rnflc in ©c^araBien Beftlmmt. Die „Mbni rti 
ganzem Setzen, mit ganzer Seele^ nnb mit Ration ©entrate be ©ßnfaifpnce" tu Mut 
ganzem Vermögen für eine edjt jübt w | metpen hat bem ©refuMoTomit1 

anee" tu Mut 
ce bie öälftc 

be? prioaten Äongrefeloinitee? ba? legitime 
Komitee be* porHuHgen amerKar.ifch-jübifchen 
Koitgreffe? zu e^ner flemeiufamen Äonferenj 
eiugelaben. Beibe Komitee? mollen ben gaitg- 
Barftcit 33eg für bic ©inberufuitg eine? ba* 
©efaititjnbentttm Pertretenben Äongreffe? ftu* 
ben. ©? Befteht babei ber allgemeine 3äutt[d), 
bie BorBereitmtgeu für bet; jübtfehen Welt¬ 
kongreß ltad) Möglichkeit zu Befchteunigen. 

Senator &obgc für bao jübijcijc Malaftina 
Senator Sobge, ber Bekannte uorbameri 

tamjdjc Molinler, fanbte fürrrd) au tv. 3'n 

jetner5.eti .. 
oon gattiem öerzeu. Sic h and) m ite 
meine pnflitc Snmpathie, unb ich gl .tu e, baß 
jeftt, mr- bie Beit zum öanbeln •efommcu 
ift* fie QCirk unb mttflih burchi iftrt o^er 
ben kann/' (3. 511 

■Hill |s W, 5 
u\ 33ebarf telcgraphi1^ über o ■A.^ionxn 

Maläitina t 
A mdiznu 
<ah*-lt bortgi 
tSIeinung ^ 
baft enbUS). 
Spannung 
SSrahem he 

uuer 

unö 
rrfchen. fei 

if d)!: nah 3 Bis 
n tan ■ei, uith er 

alles eine eigene 

G: i m$Lt a¥). 
veidiitr uuum. b*% 
ücw 3ubeu uttb 

b:c* iduesmegs 

feroatioe Denbeui:en üBermagen 
(£in 3ube roar er — aufgeoaut auf ber 

breiten Sajb einer tiefen Siebe 31t feinem 
getiten «oife — lein 3ube einer «Rlr^tunfl 
— fein eingefijriebener 3ioniit, unb bod), ftcis; 

SBUrl oegen Oftcn gerietet, ein treuer] 
Heimat feines Stawfiteg. wo; 

, SBillen ein Sei! feines Sefiins-; lomentsbefratte am 31 
»ciies t’cugius ablcgen foli con feinem ftön 
nen unb feinet Siebe. 

fDoIr.n 
Uonfeucn.i &ec ^oate ^ion. 

o- 3- B- ®uf bet unlänflft in Siva- 

Sic oetbieibett 

fSauööa. 

Tic in Toronto ftaitg.funbene SRistad)!* 
fonoentioit fafjic u. a. tolgeitbe [üf.e: 
(-töaffung eines Vtonbs oon 59.00.) Xj.Iar 
für' bie iäligfcit bes faitabt[d)en iiUtsraif)? in 
ePaläftina tm SBcrlaufc bes nadi'ten Salyres, 
unb oon 10.000 Xo’.Iat für bas_ Janabifme 
üentral*3ieIief=eommi:ice. i£in: 3efd.ijab unb 
anbere ortipbnrc ?n tintbneii f lto !n Äanabn 
3u grünben, nnb bie Sefi’iöob bes Oiabbi 
Sädjo? GMjonon in 9lewi)»rf »u untedtü^en. 
Tas feelutiDlomitee befteb't aus 25 ^ ;IÜ’l0 
gliebern, ausfrftiieflid) Oiabbiner. ^ 'firäfibent 
ift ber unlänöft aus ^olen matf) Äanaba 
berufene Oiabbiner oio'.nic. 

^gcßtiaiea. 
Sivgeniiuien unb bic jübifff)«» 

(Owigvontcii. 

3I| 
ÜJkdiiärattadj^vS gerne, it. D * ö , j Cnn^i^TTpti iPtiiliOH cirinctri?.ffcn, um Bic lüM^ 
bau » flenwßt unlfin# »n «neu ■ » W . §jttSa,anberc!:' 3]it (Sinronnberung uadb 

ÄEÄSVtfEJS WS 

Ssemlen ‘tm ber beiannien«M»tc ber m nerfhberte, ben mm 

tinien I?at für bie bebarabifd)« Siifsaftiwt 
- - * }ur Se.fügung geftellt. ^ 

....jtiüncu i>ueit fil) Bereit er* 
be'bcutenbe Sadjlransnsr t nab 

©ebarabien 311 entfenben. Xas fösctuiit)* 
fomitee erwartet, baß aud) feilens ber über* 
feeifdjen Organifationen eine gürtfltge mnt* 
u»ort m>ffj rcdjtseitig eintref.en wirb. 

35a«bct gegen Sttotbau. 

3. ©. 3. 3. — ©efegentltdj einer ©at * j 
ntsbebalte am 31. Xejentber attalicrte; 

Scott Xaubet neuerlid) 30iar Obstbau, bem er 
„^r„-Arf .>r fi>t in Snanictt 91'acnt be: beut- 

I 
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I ,« 

curDpäijden (Einrichtungen für gauenPhuh 5« goßgcbiUjt-at 
ftubieren. Solle eBüljfreu auf fttnoflme, bie in Pa* 

läfitna cinsjefiiljrt tauben, werben ettlfp.edenb 

©„ 
«ECSüsstc» 

— ibor Grirag&fähigldi ber gi.me erhoben. 2tls 
vszssks&x San# wirb 4 äqppt. Bfunö bet Ji'tlo netto 
«■ns«mm 

gpKbmmseu bes ßrafctfä;e« ftongreffe# 

in 4>aifa. 
(S. G. <B.) Sie atabifvi>e Prefie o«r 

öffentlich! ein Blanifejt bes in Saifa tagen, 
ben arabifdjen Äongreifes, in b?m fclgeitbe 
tJrorbenmgen erhalten finb: 

1. Sie SBafyl einet neuen paläftinenndien 
^Regierung burd) bie atabifdf-fpredjenbe Se 
»ölferuttg. 

2. Sie Stofdjaffung ber neuen Bosen» 
tefonn in Baläftina. 

3. Sie ®fd;affung bes Slusfü'hrungs» 
Verbotes für (betreibe. 

Sie leiste gorberuitg bemeift beutlid), baß 
bas SftaniTeft lebigltch ti» SBünfhe tat Gf?en* 
bis, fetnesroegs aber bie ber Beoöllerung aus 
brüst. > 

(3. ft) 
SBudferltefäittJifunjt. 

Güte SScrcrbnung ber palüfttncnufdjeit 
^Regierung mfiigt, baß alle £ebeu#mtttelhäitb» 
ler bie greife folgenber Sebensmittel auf 
Preistafeln in ihren Bet?auf#fiänbeit gu per» 
nter!eit haben: Slapbtlja, Seife; ftolfle, Sil» 
fofjol, Pichl, 23roi, Ptild), Säte, geringe. So» 
maten, BfwieBeln, ftarteffetn, O.tPenöl, Ploßn» 
öl, Buäet, Siet#, steifet), Butter, (Ster, OltPett. 
gut bieie 2Saten würben ferner fRiditpreife 
feftgefeßf. 

$afdjifd). 
3n Baläftina ijt ber Stnbau, St» uno 

1000 Sfrbcticr. 
Sic paläfttnenftfche Slegietuitg hat an. bie 

gtoniftifche Crgauifition nad) £onton lelegta» 
Phterf, bah fie für bie Durchführung ö ff ent» 
lieber SCrbeiteit fofort taufenb STrBciter be» 
nötigt. Die wähteub ber SRegettgeit henffdjenbc 
uorübergeheitbe 2Irbeit§lofigfett l;at and) tm 
übrigen iugwifchen ihr Gnbc gefunben. Da# 
Departement für öffentliche Slrbeiteit in palä» 
fiina fünbigt bic Betgebuttg neuer Gljauffee» 
bauten an, barunter einer hon Sllta nad) Sa» 

, 3mport, jDmie ber Gtn* unö Berfauf unö bec 
Bcfiij non .^afdnf h verboten. (3 ft ) x 

GüterPerfefsr. 
Ser Dampfer „ST.efiinta" ber Deutfhe-n 

Scuantclinte, ber am 15. Sänne; gjamlourgs 

n ber in Baläftina im Umlauf befinblihen 
ägnpt'fdjen Bfunbroähning ausgeb.ft.it. nur 
sirfa 250 Pfunb beträgt. Gs ift fiar ^ba% 
biefe Summe bet meilem nt hi genügen mürbe, 
eine llniperjität 3U organiffoten. Sie Sfngabe 
iennöeicünct ben 2Bert ber Blute ihm gen bes 

©elbwitf fcßrtft getrieben 
twm felbft. (3. ft.) 

Sie Sefieltag. 

gilt SttuujDtJj. 
Sv .,£a)efirah" lei t aus fixerer Qu»lJe 

:n*t. nctdjbem in Sintert a betannt mürbe, bai 
SBaab Sagirint bas jähr . Bubgei ber 2trbei er 
ftmug 
gann 
4Jfrbe:tern Slme :fas cinepropaga br jugm tu 
ber Slufre^terhaltung ber ft.pugoth- Seine 
Propagartba hat oo'Itn $rfoIg gehabt. Slus 
jübifeben Slr e'terTrelfen finb b’s ietsi 10^/03 
SoIIar als Slrtfethe für fcir Tinbtcit fch'ftl'chen 
ftwuboth in Palä'fina, unb ^tPbr für ocr. 
Sirtifiuf non Slrbeirsntaichinen tmb Geräiei 
ttufgebrahft morben. (3. ft) 

Gilt gahreötag. 
Slm 5. Dezember feierte eine Sfugaljl non 

terial bieten. Sin erfter Stelle flehen bie gra* 
gen, welche mit beut Slufbauc paläftina# unb 
tnSbefoubere mit ber (Emigration äufammett* 
hängen. Den SOctttclpunft alter jioniftifdfen 
Stcbe.it bilbet Xyeute bet ileten Smiefjob unb 
e# ift feine gtage, bah auch bie Stufgabe, bte 
mit biefer gtof;en Slftion jufammeu^tgt, ben 
3ioitifteutag befdjäftigen mup. Dntu.» nah |ich 
bie. Seren §afqfob»Sl!tioit an ba# gejermte 
gnbentum toeufcet, ift ba§ Bert>ältnt# non §w* 
iti#mu§ unb gubenl>eit eitt Problem geroorbeu, 
bie auf beut 3f01ttfteutogc eine grünbfid)e Be» 
hau blutig fittben muff. 

Slbgefel)en t>oit biefeit wichtigen äuheten 
Problemen fleht nod) immer bie graae ber 
Drganifation bor einer enbgültigen Söfung 
unb ebettfo biirfen über allen grageit ber äupe» 
reu Slrbeit, bte Probleme ber jiontfitfdjen ihn» 

unb am 20. Sänner Slntroerpeu oerlägt, legt. (Sinwattberetn in Serufalent bett Jahrestag ber 
auf feiner Steife in Saffct unb öaifa on. j Slufunft be# ©d)if,'e# „Pufdanb", welche# be» 

(3. ft.) j fanntlid) als erfle# Schiff 600 (äinwanbercr 
j an# Dbeffa nad) Ccre^gSrael gebracht I}at/ 
tooburd) nach bem Stiltftanb ber Sh-iegSjabre 

Da# hebräitrhe «dfuiWefsu. 
(3. C. P.) Sie (Prflärung ber $tott. 

bie brttte grojle Periobe ber (Stnwanberuitg 
eröffnet würbe. Dr. gofebh ® l a » f n e r, ber 
felbft mit jenem Dranfport gelommeit war, er» 
jaljltc Grinnerungeu an jene Steife, öett ©il» 
mann fprach übet bte fehnfuchtsüolle ®rWar» 

_ „„„ i%rt. tung, mit weldjer man tut Sanbe btefem etfiett 
©efellfdiaft hat jufammen t;ef {n ßIIen ftleifen ber jfibffdhen Peoöh ßdnwanbererfchiff entgegeugefehen hat. 

mttjer ^nglo-Paletttite So. unb b«t §men fcrung ^ ©eftfliiims hen>cr.‘ Slufeer bei: 
PeWSner unb Lai,n tn §atra bte Äoitjeffton pereits gcmelbeten Sl tion ber hcbrä’f'hen Selr 

feb unb einer ^weiten im Dftforbanfanb Uott G# ! Delegation (3ulius toimoit Si. b. 3ieittte), 
Salt nach Slmman. (g. St.) {bah bie Btoniitifdje Drgamfation hefchloffcn 

'hat, bie beit h«btäifd}en Schulen tn PaläfUna 
I bis nun gemährte Suboeniion cinäuftcllcn, 

(b- m 
SagcrhöMtcr. 

jur Jtrtdittmg eine# Barenhaufe# erworben. rerfcp.aft fonb in 3a:fa cinc SKalfctioe famm 
Die Siegtcrung^fi auch bereit, auf etnen Slntrag {ung ftatt in b?r afen^Ufdr, -gefömaint 
htn auch für gaffa eme f.oldie Hon^ton su|unb ^r. äRoffin?on fpradicn. *3« ber 001t 
«neuen. (5. 5t. | ber Sierfantntlung gefaxten Sief.:lut;o:t otrb 

ScmcntfaBirtf. / jbarauf ^tnaetütefen, ba& bie in ¥1* 
(Sine ^ortianb^B^utentfabrif mit einem jfäfiina eine polttrfr^e tyrape fei, bal-cr bte 

Kapital üait 23.000 mürbe unter bem Sßor^* j ^mftelluno bet Suboentipii für baz ft tnäv^e 
fi§ be§ ioerrn 33oru> ©olbberg 
grünbet ©§ finb Vorbereitungen 
ba$ Kapital auf 100.000 *ßfb. w 
Ser Stufauf eine^ geeigneten ©ruubftüde^ amj'K^ Jriti iönnte. D-er ^alaitinenf fi>3 Sirfufy 
&afeu bon §aifa ifl im ©ange, toorauf fo^ j ift ntcfyfs beftotDcniger feft enifdjTojjen, bie 
gleich mit bem 9fu!auf 001t 9Trafd}tncn unb j [ten ftnansierieit 9Inftrcngunae:t iui <£rT;aI uno 
ber ©rricljtuug bim ©cbäuNm begonnen tocr* j feiner ©cfiulen su mailen. Ver¬ 
ben mirb. (3. ffi.) -iamntlungen fallen and} in al.cn Stdb'cn unb 

Dathjicsclfabrifuthm. \ °röScten ÄoIonien ^iinas ftaftfiufce.t. 
'Steinburger, ein Äolonift an# SRo^a bei; ^ 0«*»hclSfdjuIe in 3affa. 

gerufalem, hat eine ©cfcllfdiaft gegrüitber 31« J _ ^ Ser iüvglitfjc Perid>t ber Sanbofefihule 
SluSbeutung ber Dotterbe auf feiner Beft^ung. i *n 3affa, einer CBrünbuttg ber ftiufmanuf haft 
Unter ben ©rünbent befiitbet fitfj öerr ©. joon Sofia, bie ihren Söglirtgen aupet alfgo« 
5. SSeinflein au# Stewport mtb bau PrieStaub. meiner unb jübifhe:" Pilöung hunbelswifdt» 
au# gerufalem. Die ©efdlfdjaft l;at ein Sta»i )d)afllii)e ftennttriffc heibringt, üe'agt; bafj 
pital oon 25.000 ägppt. Pfb. tmb heäofidjtigt,; b-iefe Schule 3ur Seit aus 4 ftlajen befiehl. 

25?ar.£mrg in Palöftinn. 
„Öaarcj" bom 16. Dezember wibntet ber 

Stttfunft Profeffor Dtto SS a r b 11 r g § einen 
ha^ieifert BegrüfiungSattifeL Da# Blatt gibt 
unter Darftellung ber gtoitiftifdhen Saufbahu 
SSarbttrg# unb in bem Bewuptfein, bap SBar» 
bürg feinet petfönlidjcn Befdfeibcithctt wegen 
feine großen (Ehrungen liebt, ber Hoffnung 
Sluöbrmf, baß feilt kommen bte fachliche Sir» 
beit in paläftina forbern wirb. 

Der Strafjenbou. 
G# werben fehl Porbereitungen getroffen 

für bte Arbeiten an ber neuen Gpauffee Dtbe» 
ria#—Do.bdja, bie bie Slegietuitg ber Stchbutl) 

Stehnhebe Per- Öaawobah übergeben hat. Die Porberettun» 
geit finb halb ju (Sttbe; e# werben jept bie 
Bette aufgefdjlageit, bie üon ber Pegierung 
bereitgefleltt würben. Sind) SebenSmittet unb 
genügende Bcilctbung werben uorbereitet. Die 
Bebingungen, unter beiten bie Gljalujint biefc 
(chauffee bauen werben, fiitb 3ufriebeuftetleitb 
unb biel beffer al# au ben anberen Ghauiiecn. 
Dtcfe Slrbeitergruppe befleißt au# ca. 300 Gha» 
lujint. — (Eine Gruppe Dort Gbalujtm ift mit 
ber Sluöbeffertmg ber Ghauffee Sldiuleh—S'aja» 
retl) befchäftigt. Die Gruppe ift üom öapoet» 
JÖajair orgaitificrt. Unter ben Slrbeitern biefer 
Gruppe befinben fid) niete, bie bie Slrbetter ‘ 

Celinbnfttic. 
Die öelfabrif Sdiemen itt Gaefarea, bereu 

ioauptauteilhaber iperr Pacitfohn ift, hat fid) 
mbgültig entfdjloffen, außer ihrer großen 
gabrifanlage in Slegppten audj nod) eine 
Beinere gabrtf itt Gaefarea mit einem .ftapi» 
tgt Pon 150.000 pfb. ju errichten. Da# Ge» 
Iäitbe ift bereit# angefauft, unb ber Bau wirb 
in fm^em beginnen. Die Regierung Will Gae¬ 
farea burch eine gmeigbatm mit ber §aiipt 
ftreefe .gaffa—§aifa nerbinben. ($. ft.) 

Depptdjinfcuftric. 

Die in gerufalent begrünbete Dctiptd)» 
ßefeltfchaft hat ein ftapital oon 500.000 Doll. 
Potfifeeitber ift §ett gfibor Grüitblatt au# 
Phüabetpbia, ber nadi getufalent iiberfiebelt. 
Die ftaffengefdjäfte leitet ^err Sout# Dopet#. 
Die Gefdlfchaft I>at alle Geräte, SBetheuge unb 
weufter ber Deppidabteitung be# ftunftgewerbe» 
Sttflttute# „Pejalel“ angelauft. Beteiligt finb 
u. a. bte Jberren Schumann»Gle#gom, gjaat» 
fon»3ccmtwt? unb SlbraTjant GolWera-SJewiiorf. 
(8- ft-) 

gruppe be# SDJiSracht bet Stofd) pinna berlaf-1ÖCE/ locl^c fich 'mit ber Quittung über |g£ 
jen Tvaben. jfung be# ©djeiel# unb ber parteifteuent bi? 

crareB l laufexben gahre# ausweifen lönueit. Gewählt 
'fcrfnfi (Taldt tf* «in a t, ■ - .. ; auf Grunb be# proportionalwa^ffftentS 

. »»bat. für W. M. 

Det»Slwiw öbgehalten würbe, beteiligten fiel) rcn' 

Danbetstoiffg-j..' aflen. (3. ft.) 
ßitn gubilämn. 

Bn goffa würbe ba# füufjigjährige gubi» 
läum beS Ivebräifcfjen ©djriftfleller# ©1}. Bett» 
Bion (6. Gfp Gulmanit) fefttid) begangen. Sin 
bem Baufett, ba# im §aufe be# gubtlar# in 

Gcflügetjudjt. 
git petad)»Difwali I;at fid) Bor einem 

halben gafjr ein Gnglänber itamen# ©arejh) 
ittebergelaffen, ber bort eine Geflügelfarm in 
größerem Umfang emrirhten will. Gr brachte 
bte erfcrberttdien Gtnrtdjtitngeit fowie and) 
Siaffenfmhner mii, 001t beneit febe# jährlich 
etwa 300 Gier legt, ©arejep nimmt an, 
feint gistm in 5 gahten fomcit aebietu.c Mt, 
fein wirb, baß fie jährlich 20.000 Gier pro» niemals behau 

ber greife ©djrtftfteKer St. Sialnnowitfd), 
außerbem ber hebräifchc Dieter gichman unb 
bie ©djriftftctler Dr. gifvnni, Dr. Gtüdfol}«, 
Batrafd) n. a. 

linibeifttät gcvufctlem. 

Der „Deiegraph" in Seien lägt {td> mel» 
ben, baß ber p.an ber iübifJ>ett irntt>«tj tä. in 
Serufalem _ gefchcitert fei. Profefjor Sapuba 
aus üDlabrib, ber Berufen warben fei. um bie 
Unwerßtüt 311 orgonifieren. fei refigniert tue» 
ber heimgefehrt, unb ebcufo fei Profeffor ©eb» 
bes itad) JBomla) ourücTgileh-t, obw:ß! i r>« 
bie Ähoniftifchc Qrganifation eilt G.unbftüd 
3ur Berfügung gefteflt hafie. Darauf tft 31t 
erwtbern ,bah b:c Sauaroeiten auf bem Grunb» 
ftüd ber Unioerf-'tä. do;i ci.ter Sir ete.g up e 
Bereits in Sfugnfr genommen finb. Ptofe f jr 
Geobes war i.t Pam.imi, um bie torcig'n 
StäbteBaucrbnungen mtb StabtpI.iKe p 0.’ a 
mjieren, wroie gcwijfe Bo.arje.ten für ben 
llr.joerfi.'ätsp an hv.uelhn Pa h Pol enburtg 
biefer 21 cceiten ift er nad) SBombao riirfidae. 

Sit:6dt#gcrätc. 

Die „pro Patäftina-Gefellfdjaft" in Stle» 
janbnen überwie#, wie bie „gübifd)e Preisen» 
tt<de" mttteift, ber Bionifttfdfeu ftommiffion 
3000 äghptifdje Pfunb Sterling jur Slnfdiaf» 
fuitg üon SlrbeitSgcräten für bie Gljalujim bet 
ftmujoth. Bebtitgmtg ift, baf3 bie SfrBetter bie 
Gerate nur gegen ein fletne#, twn ihrem 
lofyne abjujte^eitbcS (Sritrjelt crgatieit foKeit. 
uu^ ben gutüdfließen&en Selbem folleit fort^ 
banernb Sfeüanfchaffuugen Pon Geräten borge» 
nontmen werben. 

^3oCT5ai|3BB 

Bioniftcntes ber tfcf)edjsflolc. gioniften. 
Da# gentraltomitee i)at Befchlofien, ben 

henngeit gtonijtentag für beit 2 V. unb 28 
SJlärj etnjuBerufen. Dev Ort be# Bioniftcu» 
tage# würbe Bisher - noch nicht feftgefeöt. Ge» 
plant ift eitttoeber Briiitn, Ol muß ober SM» 
fnaiü). Die eubgültige SBaM be# Orte# obliegt 
einer pienatftßung be# gioniftifäfen Zentral» 
romtteea, welche auf ben 2. gebet nadi Prag 
embemfen worben ift. ' cr\* rr. l.-• 

jBteifit beit einjefiTCU Stfttifteiv öt>rbei;dten. 
j n SBa^rotofolIc jinb lrinbcftenä eine 

v3Bocfie vor bem Qumiflentag bem gentrol* 
Imnttoc liorgiiTegr.n, meines fie mit einem Ve¬ 
rteilte bem Segitimatfoit^außf(f)uffe be$ §xo* 
nifientaged tmrlcgt. 

§ 8« ;^ie ©inBernfmtg bed ^(oniftcit|&* 
ged buxß bar> 3e^^°iwmitee ]>ai intiibeftätf 
^ ^ocjen öor ^ bem Termine ber ftegung 
flattjiifinben. Vei Gtnberufung etuei au^er*« 
orbeitHicfieit Bioniuentagcd fann ba$ QtnitaU 
fomitee btefe fjrift auö gmiitgenben ©rihtbeu 
6t^ auf brei äSjifieit abfürjett. 

§ 9. 9In bem ^iontjientage neunten mir 
im^ bcfd)Iie^eitber Stimme bte geutäfe 

§ 7 biefer c:tatnte§i gcumblteit. ©elegierten 
i-er Crt^gmpreu teil. ?)£it beratenber Stimme 
tonnen teüitebmeu: 
, ^ie 9)iitg{icber bt6 3tralionttteec% 

^i]inIig!otnitecÄ mtb bie Obrnftmter bet 
m-&eii*fvci)e. ! 

( b) Die heut Perbaufcc äug.: ' 
glteber be#’großen Slitioit#lor,:i.c 

c) ‘dRitglieber be# 
mifeeö. 
t fc) Die Becirauenomünner ton Orten; in 
benen feine Ortögruppen befleheit. 

ber 1 ^^bem fief;* bem QenuzlUnnUi 
Ä'ÄH »»« min* 

tm Berbmtbe orgamiterfeu Biouffiot 

:iv:n CU- 

eugeven ViftionSBy 

o .^a^u'ttu Das jatj-r . ^uogec De: ütott tf ! turarbeit, ber geiftige fRüdhalt ber gangen Be» 
^ Palä.itna heraclefeen muhe, be- it>egung, nid)t pergejfen werben. Gi.e.i werteren 

-t r jcahman c^t)c t i unter be>t iübtf.i.eit >vrtum wfr 'T'iafuiiinn wirb ba# .HetMltni# di au in bet Di#fii}(toit wirb ba# Perhältni# 
ber gioitiflifd;cit Organifation gurn OtiSradhf, 
fowie gum §apoel»^>agair unb B^01}/ 
bie nad) ber leisten gahreslonfereng eine Quafi» 
göberation#»Stenung erlangt haben, cinneb» 
men. 

G# Ware wiinjchen#wert, toemt bereit# Pot 
bem giouiftentage bte DiMufftmt über alle 
biefc Probleme itt ber preffe unb ben etn» 
getiten Ortsgruppen unb Bereuten eröffnet 
t üt :c, bamtc bte Delegierten nttt ben Sn* 
jihauungen ber Pön iunc.t Pertretenen Sfihlcr 
pertraut bem gioniftentage ein genaue# Btib 
über bie unter ben 3i°ttiilen bet Dfd)cd)oflo* 
wafei herrjchenbeit Strömungen übermitteln 
fönueit. 

P- S.: Gletd)geifig muß bie ©djefel» 
unb Patteifieiierpropaganba für ba# ga|r 5681 
itt eitergifdiCn betrieben werben, gu welchem 
Bwede bic Ortsgruppen tmb Beretue bte boit 
ber Sonboner Leitung herau§gegebenen etn- 
heitlidieit ©djelelilod# bei ihren DiffriftSfr 
mitee# anforbern füllen. 

23tr fügen btefer Orietttteruiig Befri'n- 
mungett uitfere# ©tatute# betreffer.b bte Per* 
tretung unb 55al)l gunt Sipuiftentagc bet. 

§ 6. gebe# Crt#gruppeumitglieb (of}'n. 
Uitterj'd)ieb be# Gefdjlcdjtcs), welche# ba# ll?. 
Sebeitsjahr beeubet unb für ba# laufenbe gaßr 
bett ©djefel fantt allen Bnfrf)lägen entrichtet 
hat, ift afttp wahlberechtigt; ba§ paifipe 26aK.- 
red)t ift au bie Bothenbimg be# 20. Uebeitsialv 
re# gebunben. 

§7. gebe Ortsgruppe wählt auf je 
50 SJrttglieber einen Delegierten; eilt Sie'f 
bon mtnbeften# 30 ptitgliebern wirb hiebei für 
Polle 50 gegählt. Ortsgruppen Pon 30 bi# 
50 Blitgliebent haben ein 9ced)t auf eilten 
Delegierten, ©olche Ortsgruppen, welche We¬ 
niger al# SO BJähler gäf)leit, finb uom Bor» 
ftanb be# SlrbeitSTreifc# unter SMidfulitualjme 
auf bie örtlichen Bebtttgungen mit anberen 
SSSllergruppeit gufaiitmengulegen. Diefe SKan» 
nahmen bebürfen her Genehmigung be# Dt» 
firift#fomitee#. 

Gleichseitig mit bem Delegierten fiitb eben* 
fobiefc Grfajjfcelcgiertc gu wählen. 

Die Ortsgruppenleituug ßct -einen geeig* 
ueten Dag für bie SSählerPerfaminlurtg f»|?» 
gufeßen, in welcher bis SBaßl por fid) getjf. 

! SBahlbereihtigt finb alle Ort#gruppenm.iiglfe» 

'-«JS 
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§ o r n u it g ($e£r. Sie’itationen) imb inöDerntt* 
berc bie mit gemeinter 5Dbeifterfc£)aft üoege* 
tragenen oftjiibifcfjen Sklfölieber De§ öctrtt 
Dbertdntor ^3 c ^ r (^ägemborf) $u ertüStjneit, 

ben %tL ©reie ßugcl Detjlänbuisöpll am 

Slaöier begleitete. 
©inen großen ©tttbruef madjteit auf ba§ 

^ublifum, bie Ijefcräifcfjen Vorführungen im* 
ferer Sleirtften, t>on benen fid) ba3 Jleine 
gtl. Soll mit 23 ad) 3b erg et in bem 
^ebraifd)en Duo Voi nah jalbatt unb ber 
{leine © dnn c r l e t bitrd.) gut erfaßte Ste^ita* 
tionen ljeröcrtaten. 

^. Überreichten Antrag au3 ber Glitte ber Art**. reichlich6 Programm mit großem Vetfalle er^ 
elfer einen oorgefd^lagencn Referenten mit' lebigt. 23ir tonnen e3 jebocij nicht unterlaßen 

beraienber Stimme guplaffen. j in erfter Sinie bie Darbietungen ber Sperren 
r-‘ § 10. Delegierte i)at ohne D\üdfid)t 
8^ tfuf bie ftaljt ber auf ifyit gefallenen 23al)tcn 

nur eine Stimme unb fann nur ein 93laitbat 
^ aitgüben. Dag sDtanbat ift iticfjt übertrag, ar. 
™ Der Delegierte l>at fein ^laitbat nach feinem 

Beften SBiffen unb ©emiffen frei au§5iuiben 
unb ift an eoentuelle Reifungen feiner 23alj«* 
1er nicht gebunben. 

?Pi 5 Da3 ©intreten Oon ©rfa^belegierten ift 
Jf* nur guläffig für Delegierte, bie bereite bor 

SBeginn ber Dagung an bei* Dctlna!>mc an ber* 
8er felben gepinbert mürben. 
fs* § 11. Dem Sioniftentage obliegen außer- uuueu I 5 I 

bem bie thm burd) ba3 Statut ber gionifet- Die Ahifif beforgte bie beliebte Stapelte 
* KM Jcfjen Sßcltorganifation au^btüdidj ^ugeioicfe- Dolfi Da über, ber mit ber ,,§atifroaT)" 

®e neu Am hm gältet je bie ©rörterung aller jübt-;imb bem „S'chAtbre" brillierte. Den A6f:t)tuß 
Bei fcfjen Angelegenheiten, in3befonberc:. i brr Afabentie bilbeten Wgnbolinen- unb ©i- 

a) Die ©ntgegenitahmc unb Prüfung be* tarreoorträge jütifdjer VoIf$Heber ber Werten 
Hit Ätcbmia^metie ©ntlaiiuna fcc§ R*ntratfontttec| I S m e t a n a imb ö e r ; o ö, bie Otel gnr Am* . , > Viuiiui .vv. | v rn n u im «uv >W v 0 v D' ‘ 
nri über feine Daiigfeit *u erftattenben Verteilte* miertbeit be3 ?yefk§ beitrugen. 

• A — - _ mia • * |VI|IV * VtJ w v* 0 * *"w# v J 
Sek ' b) Die ©inftellung be3 Arbeit3progrant- 
JT0 me§, be3 Vubget3 be3 3sntral!omitee3 für 

f** bie näd)fte Vermaltungöperiobe uttb bie %t\t* 
ber fe^ung be3 Verbanb3bcitragc:>, meldet sugleidj 

^;:e mit bem Sd-eM cingehobeit mirb. 
c) Die Stellungnahme gu ben ^ßarteifra^ 

gen imb gu bem Stongteß. 
. fcei b) Die Vcfcblirßfaffung über ba3 Vor- 

leri banböftatut. 
^ e) Die SßaM ber Delegierten, bejto. ©r- 

fa|telegiertcn bc3 Vcrbanbe* j^um gentralto- 
ütitee, "ber Stongreßorganifalion gemäß § 4 

be§ ^ongreßftatute3. 
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23i3 in bie frühen 2!tcrgenftunben mürbe 

bent Danjc gel;ulbigt. ^ —•— 

Der hebrßiffyt Sprachverein „S b h 11 a h" 
in SOtähr.-Dftrau fprid)t allen Damen unb 
Herren, bie fich um baJ ©elingcit ber Ala- 
bemie oerbient gemad)t haöeu, auf biefent 
23egc ben beften Dan! au3. 

§?br. Sprad)Oerein „S^ttah/#. 

* 

2Juö ber Sljeatcrfansfcf* 
Dienstag, ben 18. Sänncr fmbet bie 16 

Oskar Huerbach Je 5 K, Schnit¬ 
zer 10, Leo Goldberger 2, zus. J 

P r e r a u: Sude Steiger K 54, Hbend 
b. Hirsch K 31, zus. 1 

P r o ß n i t z: Lt. Spendenbuch: Hnl. 
Hb leb. Hntonie Groß: Bemh. 
Groß K 50. Ernestine Tauber K 
10, anl. Vermählung Eug. Stolz- 
Ig. Weiß, dieselben K 100, Fa¬ 
milie Stolz K 100, M. Wechsberg, 
G. Ballek, L. Weiß. Bronia Laut¬ 
mann ie K 20. Goldschmied, Se¬ 
lig Süßkind je K 10. 

Hnl. Yermählg: Julia Hbel- 
Emil Fischer, das Brautpaar K 
40, Dr. Eisler K 30. Hlfred Stern, ' 
E. Ballek, S. Steckler je K 20. 
St. Stecklcr, J. Stcckmacher, 0. 
Stecklmacher Ing. Stcklmacher, 
Ing. Schnabl, S. u. B. Göttlich, 
D. O. Fischer, L. Hbel. D. Steck- 
ler N. Hbel je 10, div. Spenden 
S8.20, zus. 

t k o w i t z: Else Rosenberg 
Summe der allg. Spenden 

v O elbaumspendqn: 

P r o ß n i t z: Hnl. Hbleb. Hdolf Son¬ 
nenmark Nikolsburg: Geschwister 
Sonnenmark a. H. des verstorbe¬ 
nen im Hohenauer Garten 5 B. 
K 100.—, Siegfr. Sonnenmark je 
1 B. a. N. Ing. Georg Willmann 
u. Rabb. Dr. Hlfred Will¬ 
mann K 30.—, zus. 

S t r a ß n i t z: Jüd. Turn- und Sport¬ 
verein .,Makabi“ Teilertrag der 
Makabäerleier 4 B. 

Summe 

W: 

678.20 
10.— 

1031.20 

ntw Streng TO 

Gebe hiemit bekannt, daß ich an¬ 

schließend an meine T5>3 Restauration 

eine 

auö 

SS-;/ 
SS*ff. 

eröffnet habe. Ab 9 Uhr früh waime 

Speisen und sämtliche Wurst- und 

Selchwaren slowakischer Spezialität. 

Achtungsvoll 

§• WEEÜ» Restauration 

Mähr.-Ostrau, Str. d. ö. Leg. 6 (Neug.) 
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^ongrcBltatuteö. bet aJfciftetipÄette SOut .Sie blaue 
f) Sie SraM bc» 3eu*rn^mnttee- ^:ir ®en 1 ?J} a 3 u r*, bie ftet<3 oct auScerfauftam §aufc in 

tfdiedijoftomaüfchcn ©taat. | S^cnc ging, in 2 ftatt. 
a) Sie Beratung unb WütBfaffung I 2Rittwo4, bm 19. -Sänwtrwitb bw C*w *®t* 

übet bie Sübung «on ÜBergeorbneten SSetbän. |^>tnin 

beu, Bejra. btc 3ufantmenf^tet>un9 nut art* " 1 - 
beten SiaubeSoerBönben ju einer böseren Cr» 
pani{aiirm . 

Sie 2BaI;t ber brei 9ieöifpren. 
i) Sie 2Bai;i Bon je fieBen Sc'giebsricI)» 

tern etu§ einem Siftrifte. 

Donnerstag, ben 20. Sanner geht bie mit fo gro* 
; ßein SScifaE cmfgenommene Operette ^Der Ober 
'[teige r" in IJoIge 3 grün in 6:><nxe. ©3 tmrb ai-3= 
bcüiüch berauf aufnterffam gemalt, bap Ahttmod), 
ben 19. Sänne: bie Aufführung kr Cp:r „Die 3ü- 
bin" in f^nfge 4 braun ftattfinbet unb DonnerStcg, 
ben 20. Sännet bie Operette „Der Oberfteiger" in 
Solge 3 grün in ©jene geht 

K 130.— 

Erklärung. 

I e r Der tper oura) leane Truoetcn vyun- 
-bii u -{tjicle io beliebt« Söienet Stünftlet, auf ber Sübnc be? 
mcvM 2!bonncht:n für b*3 „SUbtf^C fceut?<f»en 2b«atcr§ er[üjrinen. 

.t v i ^ ivreifen ben 21. Sännet aufect tXntrt= mib 
Sb,0(fe&lntt . ( stattfmrf.£ SbaDer: „0> c B11 b e t e 

2ai „gübifdjs SSoIfSBiatt" 6raud)t neue i gjj e n f * e n" (erljbbtc Stf)aufpic(prdic). 
«ent»« 'j’.re (tnfieu ber Sberfteduna finb! ©amStaq, ben 22. Sänncr äuget 

io gefitegen, baß eme Gtijofjung öer /«»»«- 6 a u c ^ (crgäfite Srirnfbiciptei-e). 
neanent3Beittfige unb ber ©innahmen unpeotngt. %üx ^ erfte öaftfpicl 2Bißp DbaEets am tvm* 
nctmenbig gemorben finb. Die Drudfofteit^finb' tag („(Sebilbete Alcnjchen") haben bie ©cnennietcr 
fcerart hodn baß fte nur noch bureß eine ©tei 
getung ber Abonncnten^ahl bercingebrad t »er. 
ben tonnen. 

©3 ift be3halb notmeubig, bau jeber 3to 

ftotge l rot 6:3 2.‘Uttmod) mittags, bie Dauermieter 
(„Eßeineibbmter") bie Dauermieter Sorge 2 gelb ba§ 
Vorfauf$rctf>t in ber SBeife, bah bie Dauctmietcr 
Sola 1 rot bi§ Acittmodh mittag? , bie Daucmnehr 
ffolge 2 gelb bi? Donnerstag mittag? gegen Vor* 

*9. zf.m* ®»“f “s" »6tÄ ä gssÄWS? -”ä« sä neue Abnehmer hnrbt. Seber ©g. foll in ben ^ ^ 
nä^ften fech.3 SBodjen einen neuen Abonnenten Sonntag, ben p. Sänner 3 IVfyc narhmittag» 
aemonnen haben, beim nur fo luirb e3 mäglid). außer Dauer; unb f tmuinftb ;DU M««« 
fdn, b«*^- ™ ^ 
größte jübijeße Organ bet Repubu| itt • --- 
feinem gütigen Umfange erfreuten ja löffett.! ___ ~ Ä»«««* 
Sie 0rtSfltmp»ett mnb SolfeBercinc muffen ei it ItSUäS wtlKlIft 
fTaglhbinti ber2Beruuug oon 21'jonnenten u. 8stb SteaMns. 
dnfjtenten &eUau«,iu biefPr.f e.cferentenmüf»] j}crb 3UaWna, teilen (üntennung aum 
fon oöientl. üBer bas gefam c i b. i>e'bcnt& ca ^i3eföntg oon 3nb;en bie Sonfetixnfoe „551 Jt 
Cite# Beridjten, nur fo fann unfer Crgau 
ipciter unb Bcffer auSgeftaltet roerben. 

SStr fegen un§ genötigt öom 1. Söuuer 
bie SIBonncmentSbeiträge ju ergöljen: 'ÖöUt 

ningpoft" ja Befugen ÜTngriffett au? b.e 3i;> 
gierung ceranlafu, toctl Sieabiitg 3ube i)t, 
T-at einen fait beifpiellos glättjenb 3U iten» 

fcte vlbonncmentsDeuragc ja tuw«. .yM~ Rcn};e Karriere eintet fid). SJor 12 Satiren 
jä()rig 40 Sc, biertetiäfjrig 20 Sc, monatlnfl I ni^ ein cmfadger Silier, Sir. SlufusOfaoe, 
7 Sc, Ginjetnummer 1 Sc. erhielt er in rafdjer Ttufeinanberfolge bie 

Goldenes Buch. 
OrUu: S. K. Hakwah K HO, Ver¬ 

lobung Steuer-Glaser K 135, 
Hochzeit Pollak-Loifler K 110, 
Hochzeit Vogelhut-Futcerweit K 
185, zus. 

Friedensschecks. 

Regine Hucrbach K 10, Moritz Starn¬ 
berger K 20 

Selbstbesteuerung. 

F r e i b e r g: M. u. B. Morgenstern K 
28, Berth. Koch 16, lg. Goldber¬ 
ger K 15, Goldberger L. K 10, 
Deutschberger Silovsky Fridetz- 
ky O^Tridetzky E.. Fridetzky 
L., Kubie je 5 K, Grosser 4, zus. 

P r o ß n i t z: Schmeidler Hnni 
Summe 

Sammelbüchsen. 

F r e i b e r g: L. Goldberger, L. u. 
G. Goldberger je K 19, Frieda 
Morgenstern K 18, Ebel K 12 
Ncumann K 10.80, Fridetzky K 
10, B. Kohn, Fertig, Perl je K 5, 
unter 5 K, zusammen 

Orlau: S. Schar! K 33, Horowitz 
K 35, H. Klebinder K 25, _ __ 
Stromp! K 16, Perl, Wechsner je 
K 15, L. Earber, G. Goldmann, 
L. Breder je K 10, N. Brenner 
K 7, zusammen 

Prerau: Lamberg 1. K 50.35, C. 
Homer K 36, Baumgarten, Wol! 
je K 30, Marmorstein K 30,80, 
Vikt. Lipner 23 K. Riesenfcld 
K 22.31, Lowit K 14.50, Grün¬ 
wald K 12.20, Smolinsky, Willy 
Mandl, Leo Pollak, Otto Klein, 
Philipp Jellinek je K 10, M. 
Sachs K 5.65, J. Mandl K 6.50, 
Hdolf Homer K 7, Ida Haas 
K 8.70, div. unter 5 K, zus. 

Radwanitz: Leop. Neumann 
Summe 

Summe Rusweis I. 1921 
Materialien: Proßnitz K 153.60, Witko- 

witz 344-, zusammen 

ll 530— 

Da einige Leute bei mir fragen waren, 

ob ich wirklich die Aufsicht über Iw’- Selch¬ 

waren und Küchen habe und dafür Garantie 

übernehme, erkläre ich hiemit, daß ich über 

keine Selchwaren und Küchen die Aufsicht 

habe und somit k'-Büte Ver^Rtl«!3ft»lf*g 

trage. 

J. S. Bleich, 
Moreh-Zecfek. 

mm 

K 30.— 

’l 

K 112.80 

£t&? 
Verwondzt bei allen sich 
bietenden Gelegenheiten 

msr 

Alleinverkauf für Mähr.- trete 
Heilman Kohn & Söhne. Haupt- 
tt'raße, Trafik Adler, Groß. Gaue. 

K 176.- 

$öcT#c greife ga^lt 
für 23rillanten, Sutpelett. Platin, 05 alb, 
Silier, falfdje 33I)ne unb Antiquitäten, Re¬ 
paraturen an Uhren unb Golbroarcn rafd 

unb billig. 

3* SäA 
UfjrmaiBer, Tialir.-Citrau, SBclnlofftr. 30. 

333.75 
262.— 

■* 884.55 
2780.75 

HEPSEN- U. DAMEN- 

£ie ülbm. b. 3äb. Solfslfattes. 

ss l*is %n 
Spfjc.'Sftratt- 

Die tegeirnäfeigenSlottröge im tpe-ein Ala» 
latb»21 lata rcerben uitebcr leben Sanis* 
tag non 3 bis 4 Ult nad)m. a&gela'lca, 
Unb 3ioar trägt berr Rallkier 22r. vs p ; r a 
Sclultb-ait^lrud) nor. ©üfte mil lommciv 

Xitel -Sir, Saronet. Sorb un'o im Satire 1914 
bie löcfifte 3ltd;tciftclle Gr.gTanbs, inbem er 
,Sorb L lief Sufticc (biefe Stelle <entfprt3)t 
beiläufig ber unfe.es fßräfibenten fces Clerflen 
Gerirltslofes) rou.be. Seine Grnennung sum 
töt'ctönig oon Snbfeu. ex te« ber tridtl'njtcn 
53ofien bes btiltfctjen Srnpetiums, b.lbet einen 
rociteren Sd;ri:t auf biefer aufjerötbcntliajen. 
Saiifbal-n. 

.f*eBfäl?djCÄ Slcatcv I« Statt». 
(3[ ff. 53.) Sie 5lmafov.ren*©mppe bet 

lebiäifü-en Sjene „SJit '-c Sion“/'roirb bem* 
mit ber Sfuffültunj bes ,l'.c:ätf:le;t 

SSibUotlclfmubw in ber iüfcif djen 3««•* GJd«s” JD-^Sliat.c äer" ob r „liebe u-id 
. “ * ' 'it eit 

K 497.60 

^'Mrrsrrr^'' KLl -RT jy^TX-T 5 

Ein Chanukka&uch 

(GsKigkhie, Saga,Bauch u. Spiel) 

Preis K2 1C-— 

Z orJstlscUes Zen tal- Komitee 

Pressekommisslon 
} Mährsatli-Sstraa, Laasasasse 24. 

komplette Ausstattungen kaufen Sie 
am besten bei 

JOACHIM MEINER, 
MRHß.-OSTRAU, g 
SCHLOS5QASSE NB. 5 

Gegründet 1902 Telephon Nr. 864,11. S 

jeher Art. Säger oon ©iefiromeftoren, Dnrtö* 
momajrfjtnen, Schalttafeln, Ventilatoren. ©Icl* 
trifdje 3nftaIation$* unb Sebatfsartilel 

Ing. ix Singe;, ftte tegnae Ui- 3. 
8SBHBSKBSSHKPWWIS* 

*«*• ■■ :gttlsifl8t' KatienaifbKbs. 
Santäf^a, ben 15. b-i. Beranfrattetc ber ! Znr Beachtung: Wir machen nochmals aufmerksam, 

' ~vradjbtmn „3 61 r i a I)" im %o:cl; daß die Beumspende von K 15 auf h _3J pro 

m 

d;c 
Rational eine überaus glchtjenb ocrtaufcite i 

SUabemie tr.it anfd)ließenbem 2an?,c. itta* t 

naü vtns uuHinSpl*.»v     —■ — » .. 
Bsum die Goldene Bücherntragimg von K 
1000 au! K 2000 erhöht wurde. Hngefangcne 
GdtLen können bis Ende Juni 1. ). zu den, 
alten Preifren komplettiert, werden. 

bie tjebrüifc! 
Gegriffen iß. 

9 feerr Sr. Sofcf 51 lvf e i f c n erSffnetc baS. j ,Vl*emeU 
tnit einer l>e&räifdjen _9egrl.;ung uno ~us,pit i.. DeiligswirA 

vt«fftra^fe in ber er einen ;.oin*- auf . stolUisg 
9ior*;„eÄ m.wf. üluu lDUtoe ba§ F r c i b e r g: Salemon 

Ausweis 1. 

vom 1.—7. Jänner 1921. 

Ine Spenden. 

ib einer Veran« 

l:ä^löit%eVl^£et^^ L°uE?e c S ;-^r Saison Mecrschwwnm, 
K 236.— I tel 

11 
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deutsch, hebräischen, jüdi¬ 
schen Inhaltes und jüdischen 
allgemeinen mnaltes kaufen 
oder verkaufen will, wende 
sich an den jü<fissfrett 

Such- u. iC8sns§¥@rlag 

HÄJC H1CKL, 
ÄdSörsasse 9 

Bücher gegen Monafsraien! 
Tilchtigs Verlreler überall gesuchl! 
Abonnamemt für alle Xeltunsen «Set 
Weit werden en-sflgengsnomms-ii 
'rt»!og sosrn E^wimfong 
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